Einladung zu den Kursen „Overlock-Führerschein“ und „Overlock-Kurs“
Nähen mit der Overlock "Zaubermaschine"
Bei den Kursen geben wir ihnen einen praktischen Einblick
in das Nähen mit der Overlock-Maschine. Eine OverlockMaschine ist nicht nur zum Versäubern da.
Overlock-Führerschein: Mo, 17. September 2018
Uhrzeit: 13:30 Uhr - 17:30 Uhr
Kursgebühr: 89,00 €
Overlock-Kurs: Mo, 24. September 2018
Uhrzeit: 13:30 Uhr - 17:30 Uhr
Kursgebühr: 60,00 €
Kursteilnehmer pro Kurs: max. 6 Personen
Kursleitung: Andrea von Lepel (Nadelstich'sKreativscheune)

Inhalt Overlock-Führerschein

.

Alles was Sie mit einer Overlock-Maschine machen können lernen Sie in diesem Kurs. Wir zeigen
Ihnen, wie Sie richtig einfädeln, wie Sie am besten Innen- oder Außenkanten nähen, wie man mit dem
Differential umgeht, welche Nähte man auch als Ziernähte einsetzen kann, und vieles mehr.
Bringen Sie Ihre eigene Overlock-Maschine mit, damit Sie diese noch besser kennenlernen und
stellen Sie auch Ihre Fragen, wir werden sie Ihnen gerne beantworten. Wenn Sie die
Bedienungsanleitung noch haben, so bringen Sie diese ebenfalls mit.
Inhalt des Overlockkurses
Inhalt Overlock-Kurs
Sie haben von einer Overlock-Nähmaschine gehört, können sich aber nicht vorstellen was sie
macht und ob man sie wirklich braucht. Wir zeigen ihnen was diese „Zaubermaschine“ alles
kann und wo man sie einsetzt.
Beim Overlock-Kurs geben wir ihnen einen Einblick in das Nähen mit der OverlockMaschine. Eine Overlock-Maschine ist nicht nur zum Versäubern da, sie können auch komplette
Kleidungsstücke mit ihr zusammennähen, wenn sie wissen wie. Sie brauchen lediglich Lust auf
Neues. Alle Overlock-Maschinen werden von der „Nadelstich`s-Kreativscheune gestellt.
Sie nähen ein Ruckzuck-T-Shirt.
Bei dem Kurs dürfen nur die bei uns erworbenen Stoffe verwendet werden.
Bei der Anmeldung zum Kurs geben sie bitte die Größe des zu nähenden „Ruckzuck-T-Shirt“
an, damit wir ihnen das gewünschte Schnittmuster zur Verfügung stellen können.

Allgemeine Kursinformationen
Mit Ihrer Kursanmeldung wird ein Kursplatz verbindlich für Sie reserviert.
Wir bitten um Überweisung der Kursgebühr auf das
Patchwork am See-Konto bei der Volksbank Immenstaad,
DE79 6906 1800 0075 1629 10.
Den Geldeingang werden wir umgehend bestätigen.
Kursabmeldungen können bis 14 Tage vor Kurstermin per Mail oder per SMS stornofrei
erfolgen. Bei einer späteren Absage stellen wir Ihnen 50% vom Kurspreis in Rechnung. Sollte
der Kurs aus Gründen die Patchwork am See“ zu vertreten hat, nicht stattfinden können, wird
die Kursgebühr umgehend rücküberwiesen.
Außer zum Zwecke der Kursanmeldung werden wir keine ihrer Daten speichern, anderweitig
verarbeiten oder Dritten zur Verfügung stellen.

